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Die Machete im Dschungel
Willkommen auf der Webseite von Sanitär Vetterli. Ist nur wenige Jahre her, dass ein KMU damit ganz vorne dabei war.
Inzwischen ist das Web wieder zum Dschungel geworden.
Text: Philipp Sauber*

Das Internet wird immer mehr zu einem
überkomplexen System. So bezeichnet man
einen Dschungel, den man gerne durchqueren möchte, in dem aber eine gute Chance
besteht, dass man sich rettungslos verliert.
Statt zunehmender Klarheit herrschen im
Wilden und Weiten Web immer mehr Unsicherheit und Unübersichtlichkeit. Unsicherheit wird nicht in erster Linie dadurch
ausgelöst, dass man nicht mehr weiss, wer
alles Informationen abgreifen kann, die man
in die virtuelle Wolke schüttet. Unsicherheit
herrscht bei denen, die das Internet als Arbeitsinstrument benützen wollen. Die Unübersichtlichkeit fängt damit an, dass man
sich nicht mehr sicher ist, wie eigentlich die
Botschaft den Empfänger erreicht.
In den guten alten Zeiten war das noch
einfach. Wer etwas mitzuteilen hatte, schrieb
einen Brief, schaltete ein Inserat oder plakatierte Werbeflächen mit Lobpreisungen seines Produkts zu.
Ein erster revolutionärer Paradigmenwechsel fand durch die Verwendung von Radio- oder TV-Spots statt, und das Versenden
von Werbe-SMS galt einige Zeit als ultramoderne Verwendung elektronischer Kanäle.
Dann brach das Internet aus und entwickelte sich zu der Kommunikationsplattform, die
sich wohl am schnellsten wandelt und verändert, seit Höhlenmaler als Erste bleibende
Mitteilungen hinterliessen. Es ist wirklich
erst wenige Jahre her, dass ein KMU stolz

* Philipp Sauber ist CEO und Inhaber der INM AG, Wetzikon.

und völlig zufrieden damit war, dass es über
eine Webseite verfügte, die einfach verkündete: Hier bin ich, willkommen auf der
Homepage von Sanitär Vetterli. Als erste
Extension wurde dann die Wunderwelt des
E-Shops entdeckt; es brauchte kein Ladenlokal mit Personal mehr, sondern nur ein Lager und ein paar Verpacker. Dazu noch ein
bisschen Werbung, in der realen Welt und
virtuell, damit auch genügend potenzielle
Käufer die Existenz des Shops zur Kenntnis
nahmen, und alles konnte seinen geordneten
Gang gehen.
Auch das ist längst vorbei. Denn inzwischen ist das Web interaktiv, sozial und mobil geworden. Mobil bedeutet, dass der Empfänger immer häufiger sein Smartphone
oder ein Tablet verwendet, um ins Internet
zu gehen. Das wiederum bedeutet, dass eine
schön gestaltete Homepage, die auf einen
normalen Desktop-Bildschirm zugeschnitten ist, sich in ein Mäusekino verwandelt,
wenn sie auf einem Smartphone aufgerufen
wird. Und auch da gilt wie immer im Internet: klick und weg, wenn es nicht nutzerfreundlich ist. Sozial bedeutet, dass sich die
Internetnutzer immer mehr in Gruppen segmentieren, die sich über gemeinsame Interessen definieren. Und interaktiv bedeutet,
dass der User immer mehr daran gewöhnt
ist, dass auch im Umgang mit Firmen im
Netz seine Handlungsmöglichkeiten nicht
nur aus «kaufen» oder «nicht kaufen» bestehen. Sondern er erwartet eine Ansprache,
einen Dialog, virtuelle Wärme, Zwischenmenschlichkeit.

Dem leben viele Firmen mit eigenen Blogs,
Auftritten bei Facebook, Twitter, Google+
und sogar Youtube nach. Allerdings ist die
erste Euphorie verflogen. Denn bei aller Begeisterung über Hunderte oder sogar Tausende von Likes, Followern und über Community Building im Allgemeinen wurde es
den Unternehmen schmerzlich bewusst, dass
Unterhalt, Pflege und vor allem das Bereitstellen von Content schlicht und einfach kostet. Nun befinden sie sich aber bereits mitten
im Dschungel, besitzen einen hübschen und
teuren Strauss von Internetplattformen und
suchen verzweifelt nach einer Machete, mit
der sie den Wildwuchs zurechtstutzen könnten. Damit er nicht nur kostet, sondern auch
etwas abwirft. Was ja eigentlich der Sinn der
ganzen Übung ist. Denn Aufwand ohne Ertrag kann sich nur jemand leisten, der das
Internet zur Bespassung und als Zeitvernichtungsmaschine verwendet.
Aber für KMU gibt es natürlich Hilfsmittel, um Kosten und Nutzen wieder ins Lot zu
bringen. Fortsetzung folgt. 
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